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® Maschinenschutzschaltung.

® Um zu enreichen. da£ etna Maschine un-

verzQglich und sicher abgeschaHrt winL sobald Ihr

Gef&hrdungsi^ereicii betreten wird, sind eAne Ko-

ntaktmatte (10) und eine Sensormatte (11) auf dem
Boden verlegt Die Sensormatte (11) reaglert auf

dynamische DnjckSndemngen und aetzt einen Spei-

cher (20), wenn sie betreten wird. Die Kbntalctmatle

(10) setzt beim Betreten ^en Speicher (30). Die

Sicherheitsschaltung (24) der Maschine spridit an,

wenn einer der Speicher (20,30) gesetzt wfrd. Jedem
Speicher 1st eine Treiberschaltung (21,31) nachge-
schaltet die ein Reiais (23.32) steuert Sobaid eines

der Reiais abfallt. schaltet die SicherheHsschaltung

(24) die Maschine ab. Die Maschinenschutzschaltung

v"i$t selbstObenrvachend. Bei Betatigung eines

^ROdcsetzschalters (39) werden Ihre Funldlonen

OCtt^^rOft, bevor die MascMne in Betrieb gesetzt

Owerden kann.
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Masch]nenschutzsctaltun||i

I^e Erfindung befarffft eine Maschinenschuts-

schaltung nach dem Oberbegnff das Patentans-

pnichs 1*

Es sind varschiedene Maschmenschutz-
schaHungen bekannt die die Maschine abschaltan, s

sobald eine Person durch die iaufande Maschine -

geShrdet ist En Beisplel hierfOr sind

Zweihandstcherheits-Relais, die es erfbrdem. zwei

Druddasten gldchz^ zu drOdcen. urn die Ma-
schine in Betrieb zu hatten. Solche Zw^hand-S- lo

cherheitsrelais stailen sicher. dafi sich bekle HSnde
der Bedienungsperson auf den Dnicktasten befin-

den, so dafi die Bedienungsperson nicht mit einer

Hand in die iaufende Maschine greifen Icann. Ande-
rs Scherheitseinrichtungen beslehen aus Schi^)e- ts

gittem. die urn die Maschine herum angeordnet

sind und cfie einen TQrfcontaid aufwelsen, welcher

cfie Maschine sUlisetzt. sobald das Omer ge5ffnet

wind.

Die bekannten Sicherheits^nrlchtungen fOr Ma- . 20

schinen haben den Nachtdl, daB sie starke Behin-

derungen fOr cfie Bedienungsperson bilden und
dennoch hiufig nicht zufnedensfc^lend adtieitBn. in-

sbesondere in St5ningsfailea

Der Erfindung iiegt cfie Aufgabe zugrunde. eine 25

Maschinenschutzschaltung nach dem Oberbegrfff

des Patentanspmchs 1 zu schaffen, die

AnnSherung von Personen an die Maschine mit

Sicherheit erkennt und eine hohe Egenfehlersl-

cherheit haL 30

Die LSsung dieser Au^abe erfblgt erfindunge-

gem3B mit den Mertotiaien des Patentanspruchs 1.

Nach der Erfindung ist im GefShrdungsbereich.

der bei laufender Maschine nicht betreten werden
darf. eine KbntaMmatte vertegt die so lange ein as

eieldrisches Signal liefert, wie sie von einer Person

betreten wird. Zusitzilch ist ein dynamisch reagie-

render Sensor vorhanden. der Zustandsinderungen

im Ge^hrdungsbereich ericennt Soiche Zu-

standsanderungen ergeben sich b^spieisweise, 40

wenn eine Person den GeShrdungsbefeich betritt

In diesem Fall erzeugt der Sensor aufgrund der

Zustandsanderung ein kurzzeitiges Signal, das

zusStzilch zu dem Signal der Trittmatte ausgewer--

tet wird. Wenn entweder die Trittmatte Oder der 4s

dynamische Sensor anspricht (Oder wenn beide

gemeinsam ansprechen), wird der entsprechende

Speicher gesetzt Der Speicher behSIt den Setzzu-

stand auch dann bei. wenn das ausldsende Signal

beendet worden isL Die Stcherheitsschaltung Icann so

durch jeden der beiden Speicher zum Stiltsetzen

der Maschine ausgeldst werden. Bn spezieiles

M&tkms\ der Erfindung besteht darin, daB die Bn-
richtungen. die das Betretm des
Qefahrdungsberetchs der Maschine ericennen, auf

unterschiedlichen Rinldtcmsprinzipien beruhen.

Wenn die UmwetteinfiQsse infblge irgendwelcher

Erai'gnisse eine der Ericennungseinrichtungen un-

wirksam machen. bieibt die andere Btonnungsein-
richtung in Hmktion. Bitsprschendes gilt auch,

wenn die EmpfindHchlc^'t einer Erkennungseinrich-

tung aus irgendwelchen GrOnden vorObergehend

verringert ist In diesen Fallen sorgt die andere

Erfcennungseinrichtung dafOr. daB eine ordnungs-

gemSBe Abschaltung erfolgt

Der auf ZustandsSnderungen reagierende

(dynamische) Sonsor ist vorzugsweise eine Sensor-

matte, cfie aus mehreren Kunststoffschichten be-

steht Wenn eine solche Sensormatb einem Drudc

ausgeselzt wird, erfolgen Verschlebungen elektri-

scher Ladungstriger, so daB an einer Beldrode.

die mrt einer der Kunststoffschichten verbunden ist,

eine PotantialSnderung festgestellt werden kann.

Bne sotehe Sensormatte hat d^ Vorteil. daB sie

auf statische Belastungen nicht reaglert Beispiele-

weise kann auf sie die Maschine selbst oder eine

in der N9he der Maschine bendtigte Bnrichtung

gestellt werden, ohne daB ein Sgnal mzeugt wird,

solange cter betreffende Gegenstand nicht bewegt
wird. Bne solche Sensormatte eignet sich daher
insbesondere fOr den l^bereich der Maschine. Es
Ist mSglich. die Maschine selbst oder andere Telle

auf die Sensonnatte zu stellen. Die Kontaktmatte,

die normaierwetse keiner Belastung ausgesetzt

sein darf. eignet sich eher fOr die Obennrachung

des weiteren Umfektes der Maschine.

GrundsStzQch kdnnen sich zwar bekle Matten

(Kontaktmatte und dynamiscfie Sensormatte)

Qberlappen oder Qberiagem, jedoch kdnnen beide

Matten auch derart Ineinandergeschachtelt seIn,

daB sie sich nicht Qberiappen, wobei die eine Matta

die andere umgibt

Mrt den Merkmalen des Anspruchs 3 wird er^

reicht, daB die Relals stromdurchfk>s^n sind,

soiange.ketne der Erkennungseinrichtungen anges-

prochen hat und die IMaschine weiterlaufen solL Bei

Austell elnes Relals Oder bei einem Defekt in der

Maschinenschutzschaltung wind das betreffende

Relals at)enBgt weil das vom Speicher kommende
Halte^gnal fOr dieses Relais dann ausblelbt Die

Schaltung hat daher eine hohe Bgenfehlersicher-

heit. weil sie die Maschine nicht nur bei Anspre-
chen einer Erkennungseinrichtung, sondem auch
bei Auflreten eines Defekts, eines Lotungsbruchs
Oder Kurzschlusses abschaltet

Das Enschatten der Maschine bei Arbe!t^)e-

ginn Oder das Wiedereinschalten nach einer Ma-
schinenabschaHung erfolgt zweckmaBigenweise nur
unter der Voraussetzung, daB ein R(k:ksetz8chalter

betatlgt wird. Mit den Merkmalen des Anspruchs 5

2
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wird erreicht daB ein ROcksetzschaHar 2um
RQcksatzen der Speicher nur dann wirksam warden
kann, wenn die Speteher aivor gesetzt worden ^nd
und sich noch im Setzzustand befinden.

DarQberhinaus tewirken cBe Merkmale des Ans-
pructo 6. daB^ BnachaHung d&r Maschine mit

Hilfe des RQcksetzschatters nur mdgOch ist. wenn
steh keine Person fn der NShe der Maschine
aufhilt

Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die

ekizige Rgur der Zelchnung eIn

AusfOhrungsbeispiel der Erflndung niher ertautert

In der Zelchnung ist ein BlockschaHbild der
Maschinenschutzschaltung dargestellt

Im Ber^ der (nicht dargestellten) Maschine,

Z.B. einer Presse Oder einer anderen Werkzeug-
Oder Verarbeltungsmachlne. sind auf dem
Fuffixxlen eine Kontaktmatte 10 und eine Sensor-
matte 11 verfegt die zu etner Trrtfrnatte vereinlgt

sind. Die Kontaktmatte 10 besteht aus zwet Leiter-

bahnen, die elektrisch gegeneinander Isoliert sind,

jedoch mitelnander In Kontakt kommen, wenn sie

durch eine Last zusammengedrOckt werden, was
durch das Schattersymbol 12 angedeutet ist Die
Ausgangsieltung 13 der Kontaktmatte 10 wirel an
Massepotential gelegt, wenn die Kontaktmatte 10
belastel wird.

AuBer der Kontaktmatte 10 isl Im
Gerahrdungsbereich die Sensormatte 11 verlegt
die aus mehreren aufeinanderliegenden Kunststoff-

bahnen besteht, von d^ien eine an Massepotential

Hegt und wfihrend die Ausgangsleitung 14 zu der
Obenwachungsschattung fOhrt Die duBeren FbHen
des Fblienpackets sind mit einer Melallbe-

schichtung versehen und beide Metallbe-

schichtungen sind durch einen hochohmlgen Wi-
dersland 15 miteinander verbunden.

Die Kontaktmatte 10 und die Sensormatte 11
bikien eine gemeinsame Trittmatte. die zum Brei-
chen der Maschine zwingend betreten werden muB
und nicht Qbersprungen werden kann. Die Tritt-

matte ist so breit, daB ein rechtzeitiger Stillstand

der Maschine sichergestellt ist, so daB eine Person,
die die Trittmatte t)etrttt, nicht in cSe noch laufende
Maschine greifen kann.

Das Signal der Ausgangsleitung 14 Sensor-
matte 11 wird Qber einen Kondensator 16 und
einen Impedanzwandler 17 einen Schwellwert-

schatter 18 zugefDhrt der ein Ausgangssignal er^

zeugt wenn das Signal der Sensormatte einen
vorbestimmten Schvi^llenwert ObersteigL Der Aus-
gang des Schweliwertschalters 18 ist Qber eine
Diode 19 mit dem Bngang des ersten Speichers

20 verbunden, der ais RIp-Ftop ausgebikiet isL Das
Gngangssignal wird dem dynamischen Engang
des Rip-Ftops zugefDhrt das bei Empfang eines

Impulses in den Setzzustand kippt und durch ein

Signal an seinem RQcksetzeingang R rOckgesetzt

werden katn. Der Ausgang des Rip-Rops 20 ist

mit der Treikierschaltung 21 verbunden. btf der es
sich um eine Tran^storschaltung handett. deren
Aufbau nicht im einzeinen angegeben ist Die

6 Treiberschaltung 21 enttiSit einen Widerstand 22,

Ober den Rue Bngangsleitung mit dem Pluspol der

Versorgungsspanming verbunden wird. Auf diese
Weise wird enreteht daB der Bngang der Treft)er-

schaltung 21 sets auf Ruspot^al Oegt. wenn er
TO nicht vom Ausgang des Spdchers 20 zwangsweise

auf ein anderen Potential gelegt wird. Bei dem
vorllegenden AusfCttmingsbeispiei entspricht poslti-

vas Potential einem toglschen "1 "-Signal. wShrend
Massepotential logischem *0"-Slgnal entspricht

75 Der Ausgang der Treiberschaltung 21 steuert das
Relals 23. In der Zelchnung sind sSmtiiche Reiai&-

kontakte im Ruhezustand, also bei aben^gten Re-
lais. . dargestellt Das Relals 23 weist einen (bei

enregtem Relals geschtossenen) Arbeitskontakt 23a
20 auf und einen (bei errogtem Relals geSffneten)

Ruhekontakt 23b. Der Arit)eltskontakt 23a liegt in

einem Stromkrels. der Sicherheitsschaltung 24 und
der Ruhekontakt 23b Begt in ^ner Reihenschaltung
25.

25 Das Signal der Ausgangsiettung 14 der Sensor-
matte 11 wird femer Ober einen zweiten

Schwellwertschalter 26 und eine Diode 27 der Ano-
de der Dkxie 19 zugefDhrt, weiche mit dem
Bngang des Speichers 20 vert)unden ist Die

so Ansprechschwelle des Schweliwertschalters 26
Gegt hdher als diajenlge des Schweliwertschalters

ia Der Schwellwertschalter 26 spricht bei einem
durch Betreten der Trittmatte erzeugten Signal

nicht an. sondem reagiert auf KurzschluB und Un-
as terbrechung der Ausgangsleitung 14, zB. als Fblge

von Sabotage. Er Qbarwacht, ob die Spannung an
Leitung 14 innerhalb eines Spannungsfensters Ilegt,

das einen unteren und einen oberen Qrenzwert hat
Das Signal der Ausgangsleitung 13 der Kb-

40 ntaktmatte 10 wird einem Schweltwertschalter 28
zugefOhrt dessen Ausgang Ober eine Diode 29 mit
dem Bngang des Speichers 30 veritninden Ist Der
Speicher 30 ist in gleteher Welse ausgebiid^ wie
der Speicher 20. Sein Ausgang ist mit der Treiber-

45 schalhing 31 verbunden, die in glelcher Weise aus-
gebildet ist wie die Treiberschaltung 21 und die

das Relais 32 steuert Das Relais 32 weist einen
Arbeitskontakt 32a auf. der In einem Slromkreis der
SIchertieitsschaltung 24 liegt und einen Ruheko-

50 ntakt 32b, der in der Reihenschaltung 25 enttialten

ist

Die Sichertteitsschaltung 24 ist ein han-
delsQbliches Zweihand-Sicherheitsrelais, das die

Versorgungsleitungen L1,L2 und L3 der Maschine
55 unterinechen kann. Zu diesem Zweck weist die

SIchertieitsschaltung 24 zwei Relais 33 und 34 auf,

von denen jedes im en-egten Zustand einen dreipo-

ligen Netzschalter 35 bzw. 36 schlleBt Der manuell

3
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2u betSfigencte HauptschaltBr 37 der Maschine Degt

zwischen 6&r Sichertieitsschaftung 24 und der Ma-

schine. Die SicherheHsschaftung 24 weist eine

StBuerelektronik 38 auf. cfie durch den jeweiligen

Ztistand der Arbeltsicontakte 23a und 32a gesteuert

wird und die ihrerseits die Relsds 33 und 34

steuert Damlt cfie Relals 35 und 36 die Maschine

an cfie Versorgun^ieitungen L1X2 und t3 an-

schfieBen, mOssen die Arbeitskontalcte 23a und

32a» de bei einem Zweihand-Sit^terheitsrelais von

Hand betitigt werden, innerhaib von 0,5 Sekunden,

also annihemd gl^chzeitig. geschlossm werden.

Sobald mindestens einer der Art)eitskontatcte

gedffnet wird, Isewirkt die Sicherheitsschaltung 24
das Abschatten der liAaschine.

Die Reihenscteitung 25. die die Ruhekontakte

23b und 32b in Reihe enthSit, ist Qber den manuell

zu betStigenden RQd^setzschalter 39 mit Massepo-

tential vert^ndbar. Die Reihenschattung Qber

den Arbeitskontald 40a des weiteren Relais 40 mit

den RQcksetzeingangen R der beiden Speicher 20
und 30 verbunden. so da0 cfiese Speicher

rOckgesetzt werden. wenn bei Betitigung des

RQcksetzschalters 39 die Kontalde 23b,32b und

40a sSmtUch geschlossen sind.

Die AusgSnge der Schweiiwertschalter 18^
und 28 sind Ober Je eine Diode 41,42 bzw. 43 mit

einer gemetnsamen Ljeitung 44 vertHmden, cfie zum
Bngang eines Impedanzwandlers 45 fQhrt Das
Ausgangssignaf des impedaizwandlers 45 steuert

Qber den Schweiiwertschalter 46 und die Treiber-

schaltung 47. cfie in gleicher Weise ausgeUldet ist.

wie die Treiberschailung 21. das Relais 40.

Die beschriebene IMaschinenschutzschaltung

art)eitet wie fblgt

Bn durch DruclcSnderung an der Sensormatts

11 erzeugter Spannungsimpuls geiangt Qber den
Kbndensator 16 und den Impedanzwandier 17 zum
Schwellwertschaiter 18, der daraufhin ^nen Rech-

teddmpuis erzeugt Dadurch, dafi dem Speicher 20
Qber die Diode 19 dn Impuls zugefOhrt wird, wird

(fieser Speicher gesetzt, d.h. an seinem Ausgang
entsteht ein "1"-Signal. Der Sp^cher 20 hilt den
Setzzustand bei, bis er an seinem

RQcksetzelngang R Massepotential empfingt Das
Relais 23 ist enregt, solange am Ausgang des Spei-

chers 20 *0"-Signal ansteht; wird der Sp^er 20

dagegen gesetzt, dann steht an seinem Ausgang
"1 --Signal, wocbirch das WsSs 23 sSa/mfL Da der

Bngang der Trelberschaitung 21 Qber den Wider-

stand 22 auf "1*-Signial gezogen winj. wenn am
Ausgang des Speichers 20 icein "0"-Signal ansteht

fSllt das Rel^ 23 auch daivi ab, wenn eine der

Zuleitungen Oder Versorgungsl^tungen der cier

Trelberschaitung 21 vorgeschalteten Komponenten

unterbrochen ist Das Rel^ 23 fSOt somit immer
dann ab, wenn durch die Sensormatte 11 ein Span-

mmg^mpuis erzeugt wurde, oder wenn eine Zulei-

tung unterbrochen oder kurzgeschlossen wurde.

8 Bn durch statischen bruck erzeugter Kurz>

schhifi an der Kbntaktmatte 10 fOhrt zu dnem "1"-

Slgnal am Ai^gang der SchweDwertschattung 2a
Hierdurch wird der Speicher 30 gesetzt und der

Treiber 31 macht das Relais 32 stromios. Das
10 F^ais 32 f3llt also immer dann ab, wenn durch die

KbntaMmattB 10 ein KurzschluB erzeugt vnrd oder

wenn die Ziileitung zur Kontaktmatla unterbrochen

wurde.

Wenn mindestens eines der Relais 23 oder 32
15 abfailt, schaltst die Sicherheitsschaltung 24 die Ma-

schine ab. Die Slcherti^tsschaltung' verbindet die

IMaschine mjr dann mit den Versorgungsieitungen

L1,L2 und L3, wenn betde Reiais 23 und 32 enregt

sind. Dies ist nur dann der f^, wenn die Tritl-

20 matte, die aus der iContaktmatte 10 und der Sen-

sormatte 11 besteht, nicht betreten wurde und die

Signalleitungen fshlerfirei sind. Wenn an dem Aus-

gang eines Schwellwertschalters ein *1--Slgnat

auftrftt, wird die h^ist^ne durch die Sich^eits-

25 schaltung 24 unverzQgtich abgeschattet und bleibt

wegen der Funktion der Speicher 20 und 30 abge-

schalteL

Das WIedereinschaKen ist nur durch

Betitigung des RQcksetzschalters 39 mogiich, der

30 vorzugsw^se als SchlQsselschatter ausgeblldet ist

Voraussetzung fOr das Wiedereinschalten 1st dafi

b^m Betreten der Trittmatte 10,11 beide Relais 23
und 32 abgefiallen sind und daB die Trittmatte zum
gegenwirtigen Zeitpunkt nteht mehr belastet ist

35 Dies wird durch den Schwellwertschattsr 46

geprOft der Qber die aus den Dioden 41.42 und 43

bestehende ODER-Schahung kein Signal

empSngt wenn die Trittmatte entlastet ist Nur in

diesem Rdl wird iXber die Tr^berschaltung 47 das
40 Relais 40 emegt so dafi das RQcksetzslgnai vom

RQcksetzschalter 39 Qber die geschlossenen Kon-

takte 23b. 32b und 40a zu den RQcksetzeingangen

R der Speteher 20 und 30 gelangen kann. Nur
dann Ist ein Wiederelnschatten der IMaschinen-

45 schutzschattung und eine emeute Int)etriel3nahme

der Maschine mogfich.

Beim Bnschaiten der Stromversorgung der

Maschine wird zunSchst der Hauptschalter 37 ge-

schlossen. GUeichzeitig werden die Speicher 20
so und 30 gesetzt so dafi die Relais 23 und 32

stromios sind. Die Maschine bleibt also zunichst

abgeschaltet Zum Bnschaiten ist es erforderilch,

den RQcksetzschalter 39 zu betatlgen, wodurch die

Spek:her 22 und 30 rQckgesetzt wurden, so^ das

55 Relais 40 angezogen hat Die Maschine win! also

nur dann eingeschaltet wenn beide Speicher 20

und 30 durch das RQcksetzslgnai rQckgesetzt wer-

den und Qber die zugehdrigen Treiber 21 bzw. 31
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die Relafs 23 und 32 erregt sind» wenn also die

Bektronik beim ZurOcksetzen fehlorfrel funktionlert.

Damit wird M jedem Bnsdialten der r^teschinerh

schutzschattung ein Selbsttest der Befctronilc

durchgefOhrt Bn Ausfall der Stromversorgung bei 6

detn QerBtffihrtzum AUanen der Ret^ und somft
zur sofbrtigen Abscfialtung der Mdschfne.

Tritt bereits belm Bnschalten der Maschinen-

achutzschattung ein Fehler auf, gehen also nicht

die Ausgfinge beider Speicher 20 und 30 auf io

bzw. zieM ^nes der beiden Relais 23.32 mh
schlichenwelse an. dann ist der RQcksetzvorgang

nIcht mdglich. Weiterhin schaltet die Maschine
dann nicht ein, wenn durch das RQcksetzsignal

nicht bode Speicher rOdcgesetzt wonjen ^nd. ts

Dadurch ist doppette Sicherheit gegeben. Der Aus-
fell einer der beiden Matten 10.11 oder der zu-
gehdrigen Verart)eitun^l(omponenten fOhrt dazu,

da0 die Maschine ^ch nicht einschaiten ISfit

Tritt beim Betreten der Trittmatte 10.11 ein 20
Fehler auf, dJi. wenlen durch das Betreten nicht

beide Speicher 20 und 30 gesetzt. bzw. ^len nicht

beide Relais 23 und 32 ab. so genOgt zum Ab-
schalten dec Maschine auf jeden Fa\\ die fnjnldion

der einen Signaign4)pe, dii. es ist fOr die Ab- 25
sdiaitung ausreichend, wenn ein Relais akmn Bn
WlederainachaRen ist in einem solchen Fall nicht

mehr mSgfich. Auch bei Betreten der Trittmatte ist

also doppeltB Sichertielt gegeben.

AnsprOche

1. Maschinenschutzschaitung zum Abschalten
einer Maschine bel Bntritt einer Person in den as
Gefihrdungsbereich der Maschine, mit ein^
Sichertieitsschattung (24), die mindestens zwei Be-
dingungen Qbenvacht. welche gemelnsam erffOlit

sein mOssen, damit ein Maschinenschalter (35,36)

einschaltbar ist bzw. in Betrieb bleibt. 40
dadurch gekannzelchnet,

daB im QefShrdungsberelch auf dem Boden ^ne
Kontalctmatte (10) veriegt Ist die wShrend der Z^lt

ihres Betretens ein Dauersignal Befert dafi

zus§tzfich der QefShrdungsberelch durch eInen nur 45
auf Zustandsdnderungen reagierenden Sensor
Qberwacht ist. dafi das Signal des Sensors eInem
ersten Speicher (20) und dasiienige der Kontakt-

matte (10) einem zweHen Sp^cher (30) zugefOhrt

wird und daB die in diesen Speichem gespetoher- so
ten SIgnale die Sicherheitsschaltung (24) steuem.

2. Maschinenschutzschaitung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet daB der Sensor aiis einer

elektrisch auf Druckfindeningen reacperenden Sen-
sonnnatte (11) aus mehrsren Kunststoffschlchten »
besteht

3. Maschinenschutzschaitung nach Anspruch 1

Oder 2, dadurch gekennzeichnet. dafi jedem ^)ei-

cher (20,30) eine ein Relais (23,32) steuemde
Treiberschaltung (21,31) nachgeschaltet ist und
daB die Treiberschaltung derart geschaltet ist daB

^ das Relais stnmilos macht wenn in der

Speicherschaltung dn Signal gespeichert ist oder
eine Leitungsunterbrechung vor der Treiber-

schaltung (21.31) erfblgt ist

4. Maschinenschutzschaitung natih einem der

AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet daB
Jedem Speicher (20.30) ein Relais (23.32) nachge-
schaltet Ist und daB ersta Kbntakta (23a32a) dieser

Relais in Stromkrelsen der Sk:herheltssdialtung

(24) liegende Arbeltskont^ sind.

5. Maschlnehschutzschaltung nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet daB zweite Kontakta

(23b32b) der Relale C23.32) Ruhekontakte sInd. die

bei emagtem Relais dffnen, daB die zwelten Kbn-
takte (23b,32b) aller Relais (23,32) In eine Ftoihen-

schaltung (25) mit einem manueii zu betStfgenden

ROcksetzschalter (30) geschaltet sind und daB Qber
die l^henschaltung (25) ein RQcksetzsignal fOr die

Speicher (20.30) Obeilragbar Ist

6. Maschinenschutzschaitung nach Anspruch 5,

dadurch gekennzetohnet daB die Reihenschaitung

(25) einen weiteren Kontakt (40a) enthdlt der von
den Ausgangsslgnalen der Kbntektmatlp (10) und
des Sensors derart gesteuert ist daB er nur dann
ieitend ist wenn keines dieser Ausgangssignale
ansteht

7. Maschinenschutzschaitung nach einem der

AnsprQche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet daB
die SIgnale des Sensors dem zugehdrigen Spei-

cher (20) Qber einen nur Wechsel^)annung8Signale
Qbertragenden ersten Kanal und Ober einen Gleich-

spannungssignate Qbertragenden zwelten Kanal zu^

gefQhrt werden.
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